Repair Café Scharnebeck! - Wegwerfen war Gestern!
Viele Dinge - wie Kleidung, Geräte, Fahrräder etc. landen auf dem Müll, weil sie nach kurzer Zeit nicht
mehr funktionieren. Eine professionelle Reparatur übersteigt häufig sogar den Anschaffungs-preis. Am
Ende will oder kann man diese Gegenstände dann nicht mehr reparieren. Also – weg damit!!?? Das
muss nicht sein! Dagegen hilft das Repair Café Scharnebeck, das seit August 2014 regelmäßig ein Mal
im Monat stattfindet.

Was ist ein Repair Café?
Ein Repair Café ist ein Treffpunkt bei dem ehrenamtliche Reparaturexpertinnen und -experten kostenlos reparieren oder mit Rat und Tat unterstützen. Ein Repair Café soll keine Konkurrenz zu professionellen Kundendiensten darstellen. Für die Reparateurinnen und Reparateure bietet das Repair Café
die Gelegenheit, ein paar Stunden lang begeistert zu prüfen, zu löten, zu schrauben, Textilien zu retten
und umzumodeln, Holz zu bearbeiten und so weiter und so fort. Sie schauen sich bei der Arbeit zu,
leihen sich Werkzeug, verraten Tricks.
Das Repair Café ist allerdings mehr als nur ein Ort der Reparatur. Es ist eine gemeinnützige Einrichtung für gegenseitige Hilfe. Der Gedanke der Nachhaltigkeit steht an erster Stelle: nicht wegwerfen,
sondern reparieren, das Reparaturwissen erhalten und weitergeben und den sozialen Zusammenhang
fördern, Dinge wertschätzen. Zeit investieren. Kontakte mit Menschen aus der Gemeinde und darüber
hinaus knüpfen. Geld sparen. Freude bereiten.

Was wird repariert?
Kleidung, Möbel, elektrische Geräte, Fahrräder, Gebrauchsgegenstände, Spielzeug, Lampen usw.. Im
Zweifelsfall ca. 1 Woche vorher anrufen (Ansprechpartner: Stefan Block 04136-1282, Edwin Germer
04136-8557) und vorhandene Unterlagen wie z.B. Bedienungsanleitungen, -beschreibungen, Schaltpläne mitbringen.

Und das Café?
Das Café kommt ins Spiel, wenn die Reparatur länger dauert oder der Andrang an einem Stand besonders groß ist. Wer noch nicht an der Reihe ist, holt sich Kaffee und Kuchen im Café. Dann können die
Besucherinnen und Besucher bei ebenfalls kostenlosem Kaffee und Kuchen entspannen und mit anderen ins Gespräch kommen Köstlicher Kuchen, der von fleißigen Kuchenbäckerinnen gespendet wurde.
Köstlicher Kaffee – bio und fair gehandelt. Betreut wird das Café von einem freiwilligen Frauenteam,
das zuverlässig dafür sorgt, dass das Café „flutscht“!.

Wann wird repariert?
Allgemeiner Merktermin: Am 2. Sonnabend jeden Monats von 14 – 18 Uhr.
(„Am Zweiten repariert’s sich besser!!“)

Weitere Termine 2015:
08.August, 19.September(Ausnahme!), 10.Oktober, 14.November, 12.Dezember

Wo findet das Repair Café statt?
In der Scheune hinter dem Dorfgemeinschaftshaus/unterhalb des Kulturbodens/beim Jugendzentrum,
Bardowickerstraße 2, 21379 Scharnebeck.
P.S. Wir suchen weiterhin Reparaturexpertinnen und -experten, BastlerInnen, TüftlerInnen, Kuchenbäckerinnen und –bäcker etc.. Interessierte sind stets willkommen. Angst vor dem Ehrenamt braucht
man nicht zu haben. Das Engagement ist keine Vollzeitverpflichtung, sondern etwas für Menschen, die
gerne alle 1-2 Monate einen entspannten und inspirierenden Nachmittag im Repair Café Scharnebeck
verbringen wollen, dort ihr Wissen teilen oder das Repair Café sonst wie unterstützen und sich und
anderen damit eine Freude machen.
Weitere Informationen: E-Mail: repaircafe-scharnebeck@t-online.de;
www.scharnebeck.de; www.gemeinde-scharnebeck.de;
allgemeine Infos unter www.repaircafe.org/de

